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Mit erhobenen Armen ergeben sie sich. Sie werden 
buchstäblich in das Lager zurück geprügelt. 

Messerschmitt brüllt uns alle an: „Gnade Euch Gott! Ihr 
werdet Euch noch wünschen, nie geboren zu sein. Ihr 
werdet mich jetzt kennen lernen. Ihr Gesindel gehört alle 
an den Galgen!“ 

Sorg und Henkel werden an einen Pfahl mitten im Lager 
gebunden. Sie bleiben trotz der Kälte die ganze Nacht 
draußen. Am nächsten Tag werden sie nach Alta gebracht, 
kommen vor ein Standgericht und werden gehängt. Der 
Strick, mit dem Henkel am Galgen hängt, reißt. Er fällt zu 
Boden, lebt aber noch. Beim zweiten Versuch hält der 
Strick. Zur Abschreckung lässt man sie zwei Tage und 
Nächte am Galgen hängen. Wir haben uns nun alle etwas 
an das Klima gewöhnt. Die ersten großen Schneestürme 
haben wir hinter uns. Es ist eine ungewohnte Kälte. 

Heinz Klär und ich sind durch die Misserfolge der 
Fluchtversuche nicht von unserem Vorhaben abzubringen. 
Eifrig schmieden wir heimlich Pläne. Legen immer etwas 
von der ohnehin kargen Verpflegung auf die Seite. Wir 
wissen ja nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. 

So haben wir inzwischen Verpflegung für mehrere Tage 
und zusätzlich eine Geländekarte. 

Es ist schwierig, aus dem Lager zu fliehen. Der Posten 
hat bei klarem Wetter ein weites Blickfeld. Uns kann nur 
ein Schneesturm helfen. 

Und der kommt. Ohne beachtet zu werden, laufen wir 
durch das geöffnete Tor. 

Unbeschreiblich ist das Gefühl, frei zu sein. Die Kälte 
merken wir nicht, noch nicht. 

Wir staken munter drauf los. Die Richtung haben wir 
uns genau eingeprägt. Heinz ist nicht wieder zu erkennen. 
Er redet in einer Tour. Das ist gut so. Wir kommen gut 
voran. Der Schneesturm bläst seit Stunden die Flocken in 
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den Porsanger Fjord. 
Am selben Tag erhalten alle Leiter der anderen Lager 

die Fahndungsersuchen. Auch die Stützpunkte der Wehr-
macht werden über unsere Flucht unterrichtet. Fischkutter 
werden vor dem Auslaufen kontrolliert. 

Wir durften nicht entkommen und dem Feind in die 
Hände fallen. 

Da die Wehrmachtssoldaten an der Eismeerfront kaum 
Kampfhandlungen zu fürchten hatten und sich mit 
Skilaufen die Zeit vertrieben, war die Jagd auf zwei 
„Schwerverbrecher“ eine willkommene Abwechslung. 

 
Und so endete die Flucht mit dem Tod eines Freundes, 

einem zwanzigjährigen Deutschen, dem die Liebe zu 
seiner Freundin wichtiger war, als auf Menschen zu 
schießen, die ihm gar nichts getan hatten. 

 
Eines Tages lässt uns Inspektor Messerschmitt antreten: 

Er fängt an zu reden, steigert sich immer lauter in 
Siegestiraden der Wehrmacht an allen Fronten. Er redet 
von der Wende des Krieges und vom Endsieg der 
Großdeutschen Wehrmacht. Und dann, ohne Übergang, 
schreit er uns an: „Wenn ihr aber denkt, wie faule 
Schweine hier herumzuliegen, dann habt ihr euch gewaltig 
geirrt. Stündlich setzten unsere Soldaten ihr Leben ein und 
ihr denkt, der Krieg geht hier an euch vorbei. Um 
Fluchtgedanken auszutreiben, werde ich euch jetzt ein 
bisschen  Dampf unter eure Ärsche machen!“ 

Er befiehlt: „Hinlegen, auf, hinlegen, auf, Kniebeugen – 
bis ich befehle, aufzuhören!“ 

Wir wissen Bescheid. Wenn der Lagerleiter verrückt 
spielt, war irgendwo eine Schlacht verloren worden. 

Zwei Mann kippen um vor Schwäche. Sie werden 
erbarmungslos von den Posten wieder hochgeprügelt, die 
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sich gegenseitig eine Flasche Schnaps zureichen. 
Und wieder brüllt Messerschmitt: „Singen!  Schwarz-

braun ist die Haselnuss!“ 
Wie lange soll das noch so weitergehen? Auch ich bin 

am Ende meiner Kraft. Die Arbeit am Tag ist unheimlich 
schwer und nun noch dieses blödsinnige Theater. 

Huber ist nicht dabei. Er hält sich wie üblich raus aus 
diesen Sondereinlagen. Wenn sogar uns schon aufgefallen 
war, dass Huber ein Außenseiter dieser Menschenschinder 
war, musste es dem Lagerleiter schon längst zum Be-
wusstsein gekommen sein. 

Jetzt lässt uns Messerschmitt um den Lagerplatz 
marschieren. Immer wieder müssen wir dasselbe Lied 
singen. Zwischendurch ruft der mehrere Male: „Flieger-
alarm!“ 

Wir werfen uns in den Dreck und wünschen uns dabei, 
dass tatsächlich feindliche Bomber das Lager angreifen 
würden. Die Posten, und an ihrer Spitze Messerschmitt, 
wären die Ersten, die in den von uns gebauten Luft-
schutzbunkern verschwinden würden. 

Die Posten saufen immer noch. Uns wird Angst und 
Bange. Wir haben schon erlebt, dass die im Suff auf die 
ausgefallensten Ideen kommen, uns zu schikanieren. 

Wie sollen wir ohne den nötigen Schlaf am anderen Tag 
unsere Arbeit schaffen? Wir bestehen doch nur noch aus 
Haut und Knochen. Die Verpflegung ist so mangelhaft und 
auch die Fischsuppen dienen nicht zur Kraftsteigerung 
unserer Körper. Von der uns angeblich zustehenden Polar-
verpflegung haben wir noch nichts bekommen. Wahr-
scheinlich stecken die Posten sich die Zusatzrationen in die 
eigenen Taschen. Auch die Gefangenen, die der Küche 
zugeteilt sind, werden immer fetter. Es gibt keine Soli-
darität unter uns. Jede menschliche Regung ist uns 
abhanden gekommen. Wolf unter Wölfen. Jeder kämpft 
um das nackte Überleben. Selbst der Tod eines Leidens-
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genossen lässt uns kalt. 
Manchmal denke ich beim Anblick eines  Toten: ‚Mein 

Gott, der hat es geschafft.’ 
Meine Stimmung wechselte zwischen tiefster Verzweif-

lung, wenn ich an meine Mutter und an meine Freundin 
denke, dann habe ich wieder einen unbändigen Über-
lebenswillen. 

Wie lange werde ich diese Hölle physisch und 
psychisch noch aushalten. Wird mir meine Jugend zugute 
kommen, denn es sind bisher, außer der wegen Flucht 
Erschossenen und Erhängten, immer ältere von uns, die 
wegen Unterernährung, körperlicher Schwäche ihr Leben 
verlieren. 

Wir stinken nach Schweiß, unsere Kleidung ist 
schmutzverkrustet. Wie sollen wir sie reinigen? 

Unsere abendliche Freizeitbeschäftigung besteht im 
knacken von Läusen. Kleiderläuse haben wir alle. Das Blut 
dieser Insekten spritzt, wenn wir die Viecher zwischen 
unseren Fingern zerquetschen. 

Der ständige Hunger schwächt uns immer mehr. Eine 
Flucht ist bisher auch keinem gelungen. 

Einige haben sich bis hinter das Küchenzelt ge-
schlichen. Sie holen sich dort die Abfallknochen von dem 
Fleisch, das für die Wachmannschaft bestimmt ist. Die 
Knochen werden mit einem Stein zerschlagen, um an das 
Knochenmark heranzukommen. Auch die gekochten Mit-
telgräten der Thunfische, die verhältnismäßig weich sind, 
werden zerkaut. 

Mir kommen die gefangenen Sowjetsoldaten auf un-
serem Fliegerhorst wieder in den  Sinn bei diesem Anblick. 
Ich konnte damals nicht verstehen, dass die Russen die 
Rinde der Bäume zerkauten. Aber Not und Hunger machen 
sicher erfinderisch. 

Von der Welt da draußen erfahren wir wenig. Außer wir 
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schnappen Wortfetzen der Landser auf oder wir finden mal 
einen Zeitungsfetzen. 

Noch sieht hier oben am Eismeer alles nach Frieden aus. 
Kein Schuss ist zu hören. Doch die  Ruhe täuscht. 

Weit draußen dümpelt ein großer Passagierdampfer mit 
Schlagseite dem Land entgegen. Er wird von einem 
deutschen Torpedoboot begleitet. Es soll das ehemalige 
„Kraft durch  Freude“ Schiff sein, das früher zu Frie-
denszeiten die Nazibonzen nach Madaira in den Urlaub 
brachte. Der Bug des Schiffes ist stark beschädigt. Die 
„Wilhelm Gustloff“ ist von einem Beschuss getroffen und 
wird in einen Fjord dirigiert. 

Wir hoffen und die  Bewachung fürchtet, jeden Tag eine 
Invasion an der Eismeerfront. Aber nichts tut sich. 

Im Sommer 1943 werden fünfzig Mann von uns 
ausgesondert. Sie sind zum Bewährungsbataillon begna-
digt. 

Wie wurden sie von uns beneidet. Was wussten wir 
schon, dass die meisten von denen diese Begnadigung gar 
nicht überleben würden. 

Wir anderen wurden wieder mal verlegt. Es mussten 
etwa fünfzig Kilometer sein, die wir mit Lkw gefahren 
waren. Das Lager hieß Oxlev und bestand aus ziemlich 
heruntergewirtschafteten Baracken, die wir erst halbwegs 
bewohnbar machen mussten.  

Wie üblich waren die Liegestätten in langen  Reihen 
dreistöckig gebaut. Die Dächer waren teilweise kaputt, so 
dass im Winter der Schnee auf unsere Betten rieselte. 
Unsere Sachen wurden nie trocken. 

Wir lagen wie die Heringe nebeneinander. Unsere neue 
Aufgabe war der Straßenbau. Wir marschierten zu einem 
Steinbruch, des es hier tatsächlich auch gab. Mussten dort  
Granitblöcke so zerschlagen, dass die zersplitterten Stücke 
als Packlage für den Untergrund der zu bauenden Straße 


